>> Freiwilligenarbeit / ehrenamtliche
Reinigung
Wir sind 365 Tage im Jahr für unsere Samtpfoten im Einsatz. Die Reinigung gehört zu
unseren Hauptaufgaben und ist sehr aufwändig. Jeden Vormittag versuchen wir unseren
Schützlingen eine angenehme, saubere und
hygienische Umgebung zu schaffen. Helfen
Sie mit?
Voraussetzungen:
• gute körperliche Verfassung
• Liebevoller Umgang mit Katzen
• Freude an Reinigungsarbeiten im Innenund Aussenbereich, keine Abneigung gegen
unsaubere Arbeiten
• regelmässige Einsätze (wünschenswert),
z.B. 1 Vormittag pro Woche
• Einsatz jeweils morgens 08.00 – 12.00 Uhr
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Wir suchen
ehrenamtliche
Mithilfe!
>> Fahrer (Katzentransport)
Es kommt vor, dass wir personelle Engpässe
haben und somit auf ehrenamtliche Fahrer angewiesen sind, die unsere Katzen zum Tierarzt
begleiten. Das können geplante, sowie spontane Termine sein. Haben Sie Zeit und Lust, für
unsere Katzen Kurierfahrer zu werden?
Voraussetzungen:
• Gültiger Fahrausweis (ev. eigenes Auto)
• Flexibilität
>> Spendenabholung
Gelegentlich dürfen wir sensationelle Sachspenden bei Privathaushalten abholen.
Wenn Sie Freude an Kundenkontakt haben und
gerne Autofahren, können Sie diese Transporte
für uns übernehmen …
… und das, mit unserem Katzenhaus-Fahrzeug.
Sind Sie unser/e Macher/in?
Voraussetzungen:
• Gültiger Fahrausweis Kat B
• gute körperliche Verfassung
• Kundenfreundliche Erscheinung

>> Pflegestellen für trächtige Katzen oder
Mutterkatzen mit Welpen
Leider haben wir in der Schweiz nach wie vor
ein «Katzenproblem». Viele verwilderte Tiere
vermehren sich unkontrolliert. Wir versuchen
dieses Problem mit Kastrationen einzudämmen.
Manchmal werden wir jedoch zu spät informiert und die Katzen sind bereits hoch trächtig.
Für diese «wilden» Tiere bedeutet der Aufenthalt in einem Tierheim grossen Stress. Darum
möchten wir sie privat unterbringen.
Voraussetzungen:
• Kanton Schaffhausen und Umgebung
• Erfahrung mit Katzenhaltung
• Zeit, ruhiges Umfeld und Geduld
• Separater, abschliessbarer Raum (allenfalls
mit vergittertem Fenster) mit vielen Rückzugsmöglichkeiten (Einrichtung stellen wir
gerne zur Verfügung)
• Bereitschaft, diesen regelmässig zu reinigen

Katzenhaus Flohmarkt
Mutterkatze mit Welpen

>> Pflegestellen für Katzen
Immer wieder suchen wir Pflegestellen für
verwilderte, scheue, alte oder kranke Katzen.
Voraussetzungen:
• Kanton Schaffhausen und Umgebung
• Erfahrung mit Katzenhaltung
• Zeit und Geduld
• Separater, abschliessbarer Raum (allenfalls
mit vergittertem Fenster)
• Bereitschaft, diesen katzengerecht einzurichten (Material wird zur Verfügung
gestellt)
• Bereitschaft, diesen regelmässig zu reinigen,
allenfalls Erfahrung mit Medikamenteneingabe

vorher

nachher

>> Mithilfe an Veranstaltungen
Wir organisieren jährlich einen Flohmarkt wo
wir gut erhaltene Sachspenden verkaufen. Für
diesen Anlass benötigen wir Unterstützung
beim Flyer-Verteilen, Abholung der Spenden
und deren Aufbereitung sowie der Betreuung
vom Kuchenstand usw.
Voraussetzungen:
• Kontakt- und kommunikationsfreudig
• Organisatorisches Flair
• Teamplayer
• ev. Fahrzeugausweis Kat. B
• Handwerkliches Geschick (Kratzbäume
zusammenbauen usw.)

>> Erneuerung Aussengehege
Unser Aussengehege ist etwas in die Jahre
gekommen. Wir möchten einiges an der
Infrastruktur erneuern und optimieren. Dafür
brauchen wir Unterstützung bei der Planung,
Offerteinholung, Baumaterialbeschaffung und
Erneuerung von Bodenbelag sowie der Klettermöglichkeiten und Unterschlüpfe.
Voraussetzungen:
• Handwerklich geschickt
• Freude am Planen und Gestalten von katzengerechterr Einrichtung
• privates Werkzeug, ev. Fahrzeug (Lieferwagen) zur Baumaterialbeschaffung

gespendetes Katzenhaus-Fahrzeug

>
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Katzenhauspost
Frühling 2020
Erstens kommt es anders und zweitens,
als man denkt …
… oder die wundersame Wandlung von
Hektor (und seinen neuen Besitzern)
>> Unsere treuen Fans kennen ihn noch
aus unserem Sommerflyer; Hektor der verwilderte, verwahrloste und verletzte Kater.
>> Nach vollständiger Genesung integrierten
wir ihn in eine kleine Katzengruppe. Seine Optik
liess vermuten, dass seine Verletzung nicht
von ungefähr stammte. Der Muskelprotz mit
den zerfetzten Ohren und dem Schatten auf
einem Auge gab bei einer Auseinandersetzung
wohl nicht klein bei. Entsprechend angespannt
war ich bei dieser Zusammenführung. Meine
Bedenken wurden auch bald bestätigt. Sein
Opfer hiess Sissy und wurde regelmässig grundlos gejagt und angegriffen. So ging das natürlich
nicht, also versuchten wir ihn in einem anderen
Raum unterzubringen. Dieser war grösser, hatte
aber auch entsprechend mehr Bewohner. Trotz
meiner anfänglichen Bedenken integrierte sich
Hektor sehr gut und war erstaunlich friedlich.
Etwa zur selben Zeit erhielten wir von einer
Familie eine Anfrage nach einem verschmusten,
jüngeren Einzelbüsi.
>> Sofort dachte ich an Shy, einen jungen
Kater, der abgegeben wurde, weil er nach
dem Umzug, unzählige Male wieder in sein
altes Revier zurückgelaufen ist. Ich war wenig
erstaunt über dieses Ergebnis, da die ehemaligen Besitzer ihn zur Eingewöhnung, nicht
einsperren konnten.
>> Shy, ein total unkomplizierter friedlicher
Zeitgenosse, war also genau der Richtige für
Familie G.

Bald darauf vereinbarten wir einen Termin zum
ersten gegenseitigen Beschnuppern. Anfangs
lief alles nach Plan, Shy zeigte sich von seiner
besten Seite und war offensichtlich interessiert.
Nachdem ich meine Fragen gestellt und einige
Fragen beantwortet hatte, liess ich Familie G.
eine Zeit lang alleine im «Platzierzimmer» mit
Shy. Durch‘s Fenster konnte ich beobachten,
wie die Interessenten plötzlich von dem sonst
so scheuen Hektor umgarnt wurden. Ich dachte
mir nichts dabei, weil gesucht wurde ja explizit
ein junges, verschmustes Einzelbüsi. Als ich
mich später wieder dazugesellte, war Hektor
noch immer damit beschäftigt, den Besuchern
um die Beine zu streichen und sich in den
Vordergrund zu rücken.

«Durch‘s Fenster konnte ich
beobachten, wie die Interessenten
plötzlich von dem sonst so
scheuen Hektor umgarnt
wurden.»
>> «Wer denn das sei», wollten Sie wissen.
Ich sagte: «Das ist Hektor vom Sommerflyer
2019. Alt, nicht sehr verschmust und eine
Einzelkatze.» Das Bild was sich mir bot, zeigte
jedoch das Gegenteil. Nach ein paar Tagen
Bedenkzeit rief Familie G. an und sagte, sie
möchten Shy UND Hektor adoptieren. Ich war
skeptisch, ob das gut gehen würde, jedoch
zeigte Hektor bis anhin keinerlei Aggressionen
gegenüber Shy und ausserdem wäre es seine
Chance, endlich ein Zuhause zu finden. Es war
ja leider nicht gerade so, dass unsere Telefonleitung geglüht hätte, nachdem wir seinen
Vermittlungsaufruf aufgeschaltet hatten …

Hektor

>> Und so entschied ich, dass man auch
Mal etwas wagen muss und vermittelte das
ungleiche Paar zusammen.
Mittlerweile sind vier Monate vergangen und
die beiden haben sich richtig gut eingelebt.
Entspannt liegen die beiden Kater nebeneinander auf dem Sofa. Beide gehen nach draussen
und kehren selbstständig, regelmässig und
gerne wieder Heim. Was die Vorbesitzer bei
Shy mangels Geduld nicht geschafft haben,
haben die neuen Besitzer also hinbekommen.
Auch untereinander verstehen sich die beiden
Machos nach wie vor gut. Gemäss Aussage der
neuen Besitzer gurrt Hektor sogar zur Begrüssung, wenn Shy nach Hause kommt. Wer hätte
das gedacht?

Shy

Hektor und
Shy im Glück

>> Wir alle freuen uns sehr, dass Hektor
und Shy ein so tolles neues Zuhause gefunden
haben und möchten auf diesem Weg herzlich
Danke sagen, an alle, die einem Büsi von uns
eine Chance gegeben haben.

«Hektor gurrt sogar
zur Begrüssung, wenn Shy
nach Hause kommt»

